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Ferienbrücke Frühling 2018
Montag 16. – Freitag, 20. April 2018 „Mit allen Sinnen (er) leben“
Mit einem Sinnens-Parcour starten wir in die Woche, um alle Sinne zu aktivieren. Wir lernen die
fünf Sinne besser kennen, anhand kleiner Vorträge, die die Kinder selber vorbereiten. Auf den
Ausflügen, unter anderem dem Zugiblubbi-Weg, schärfen wir die Sinne, um im Anschluss über
dem Feuer unsere Würste zu bräteln. Wir stellen auch unser eigenes Fruchteis her, um den
Geschmackssinn zu testen.
Detailinformationen:
Qualitative Betreuung für Kinder von 6 – 12 Jahren. Wir arbeiten eine Woche lang zu einem
Thema und sind so oft wie möglich draussen. Wir bitten Sie, Ihr Kind anzumelden, die
Anzahl der Plätze ist limitiert. Für diese Woche „Mit allen Sinnen (er)leben“ haben wir Platz
für max. 12 Kinder. Die Woche wird bei einer Anmeldung von mindestens 5 Kindern
angeboten.
Die Leitung:
Frau Tessa Meyer
Zeiten:
Wir begrüssen die Kinder ab 8 Uhr. Das Programm startet um 9 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Die
Kinder können zwischen 16 – 18 Uhr abgeholt werden.

🏖Täglich im Rucksack mitnehmen:
ü Trinkflasche
ü Gutes Schuhwerk für draussen
ü Gute Kleidung für draussen

🏖In einer Plastiktasche mitnehmen zum Deponieren an der Elementa:
ü Ersatzkleider (Unterwäsche, Hose, Socken, T-Shirt)
ü Regenschutz

Kostenpunkt:
CHF 350.-, inkl. Material und Verpflegung. Externe Kinder bezahlen Fr. 400.00. Es hat Platz
für bis 12 Teilnehmer/innen.
Versicherung/Verrechnung:
Bei Nichterscheinen, ohne Arztzeugnis, wird der ganze Kurs berechnet. Versicherung ist Sache
der Eltern.
Anmeldungen können bereits jetzt erfolgen an:
franziska.bachmann@tagesschule-elementa.ch
Wir freuen uns auf eine spannende Frühlingsferienwoche!
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Spring Holiday Camp
Monday 16th – Friday 20th April 2018 „Discover with our senses“
We start our week with a course to activate our senses. We will learn a lot about the senses.
Every child contributes his part with a little presentation. On excursions we’ll sharpen our
senses – and we will roast our sausages over the fire. We will make our own fruity ice, to test
our senses.
Anyway, we will have a lot of fun!
Detailed information:
All our extra-curricular activities are child-centred and organized by an experienced team
dedicated to this program. We will spend as much time as possible outdoors.
As spaces are limited up to 12 children for this week, please register as soon as possible.
The camp is for children aged 6 – 12 years. A minimum of 5 registrations are required to
make the course take place.
Guide:
Mrs. Tessa Meyer
Drop of/Pick up:
Our team will welcome participating children from 8 am. The program will start at 9 am. The
children can be picked up between 4 – 6 pm.

🏖To bring along in a backpack:
ü drinking bottle
ü good outdoor shoes
ü good clothes for outside

🏖Bring along in a bag to leave at the Elementa
ü Spare clothes (underwear, trousers, socks, T-shirt, pullover)
ü Rain clothes

Costs:
CHF 350.-, incl. material and meals. External pupils pay CHF 400.-, incl. material and meals.
Insurance/Billing:
With a no-show of a registered participant, the course fees become due in full, unless a
doctor’s note is presented. Parents are responsible for the insurance.
Applications: can already be sent to: franziska.bachmann@tagesschule-elementa.ch
(up to 12 participants)
We are looking forward to an exciting week!
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